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Die	 Galerie	 Gisela	 Capitain	 freut	 sich,	 ihre	 driCe	 Ausstellung	mit	 der	 schoGschen	 Künstlerin	 Karla	 Black	
(geb.	1972)	anzukündigen.		

Die	Bildhauerin	Karla	Black	gilt	als	Pionierin	ihrer	GeneraPon.	Mit	der	Verwendung	sowohl	tradiPoneller	als	
auch	ungewöhnlicher	Materialien	wie	Zellophan,	Zuckerrohrpapier,	Gipspulver	und	KosmePkprodukten	hat	
sie	 zu	 einer	 einzigarPgen	 Bildsprache	 gefunden.	 Ihre	 skulpturalen,	 oXmals	 raum-	 füllenden	 und	
farbenprächPgen	Arbeiten,	 bewegen	 sich	 an	 der	Grenze	 zwischen	 InstallaPon,	Malerei	 und	Performance,	
gleichwohl	sie	ganz	deutlich	als	Skulpturen	definiert	sind.		

Inspiriert	 u.a.	 von	 den	 Ideen	 der	 Psychoanalyse	 und	 deren	 Bedeutung	 für	 die	 Kunst,	 nutzt	 Black	 die	
materielle	 Erfahrung	 als	 eine	 Möglichkeit,	 etwas	 über	 die	 Welt	 zu	 erfahren,	 das	 sprachlich	 nicht	 zu	
formulieren	ist.		

In	 ihrer	 Ausstellung	 in	 der	 Galerie	 Gisela	 Capitain	 werden	 neue	 Arbeiten	 gezeigt,	 deren	 KonzepPon	 den	
Besonderheiten	 des	 Raumes	 Rechnung	 trägt.	 Als	 ReakPon	 auf	 die	 Dominanz	 des	 korridorarPgen	
Eingangsraums,	mit	 dem	der	 Besucher	 beim	Betreten	 der	Galerie	 konfronPert	 ist,	 schenkt	 die	 Künstlerin	
Türen	und	Durchgängen	in	dieser	Ausstellung	besondere	Beachtung;	deren	skulpturale	Realität	verweist	für	
sie	 gewissermaßen	 darauf,	 wie	Möglichkeiten	 im	 Leben	 als	 physische	 Tatsachen	 auXauchen	 können,	 die	
konkrete	Handlungen	und	Energien	erfordern.	Für	Black	„	muss	man	solche	Möglichkeitsfenster	irgendwie	
erkennen	und	rechtzeiPg	auf	sie	reagieren.	Die	Schwierigkeit	liegt	vielleicht	weniger	darin,	sie	zu	nutzen,	als	
vielmehr	darin,	überhaupt	zu	erkennen,	dass	es	sie	gibt	–	wahrzunehmen,	dass	sie	sich	eröffnet	haben	und	
dass	jetzt	der	Moment	ist,	um	hindurch-	zugehen.“		

UnmiCelbar	 im	 Eingangsbereich	 der	 Galerie	 befindet	 sich	 die	 Arbeit	 Forward	 In	 Emphasis:	 in	 Form	
gerissene,	 mit	 pulverisierten,	 vielfarbigen	 LidschaCen	 bedeckte	 Streifen	 Zuckerrohrpapier,	 die	 eine	 Art	
eigenen	Durchgang	bilden,	durch	den	die	Betrachter	gehen	müssen,	um	die	Ausstellung	zu	besichPgen.	Von	
dieser	Arbeit	exisPert	eine	weitere,	kleinere	Version	im	hinteren	Bereich	der	Galerie.	Sie	rahmt	den	Eingang	
zum	größten	Raum;	in	diesem	ist	eine	landschaXsarPge	Bodenarbeit	aus	weißem	Gipspulver	–	mit	dem	Titel	
Appears	Peripheral	–	zu	sehen.	Linien	aus	farbigem	ToileCenpapier	definieren	ihre	Ränder	und	durchlaufen	
die	rechteckige	Form.		

Die	 ThemaPk	 der	 peripheren	 Wahrnehmung	 besPmmt	 die	 Ausstellung	 von	 Beginn	 an.	 Gleich	 beim	
Durchschreiten	des	Eingangsbereichs	nimmt	der	Besucher	an	den	Seitenwänden	farbige	Zuckerrohrstreifen	
wahr,	die	an	den	Wände	empor-	kleCern.	Flache	Puzzleteile	aus	Acrylfarbe	imiPeren	die	Sockel	tradiPoneller	
Skulpturen.		

Die	Art	und	Weise	der	PräsentaPon	sowie	der	Herstellung	 tradiPoneller	Skulpturen	sind	 für	Blacks	Arbeit	
von	 zentraler	 Bedeutung.	 Nicht	 nur	 für	 Sockel	 und	 Stabilität	 findet	 die	 Künstlerin	 individuell	 entdeckte,	
überraschende	 neue	 Lösungen,	 sondern	 sogar	 für	 die	 grundlegendste	 skulpturale	 Frage,	 wie	man	 etwas	
zum	Stehen	bringt.		
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Black	 versteht	 ihre	 besondere	ÄsthePk	 als	 Ausdruck	 der	 AbstrakPon,	 die	 bis	 an	 den	 äußersten	 Rand	 der	
Gegenständlichkeit	 reicht.	 Die	 Künstlerin	 ist	 eingenommen	 von	 der	 KraX,	 die	 die	 AbstrakPon	 durch	 ihre	
Abkehr	von	der	Darstellung	der	menschlichen	Gestalt	 in	der	Kunst	auf	die	Entwicklung	und	EvoluPon	des	
Menschen	ausübt.		

Sie	sagt:	„	Diese	Ausstellung	hängt	mit	allgemeineren	Überlegungen	zusammen,	die	 ich	seit	vielen	Jahren	
anstelle	und	die	damit	zu	tun	haben,	wie	die	Spezies	Mensch	durch	die	AbstrakPon	‚	eventually	benignʼ,	‚am	
Ende	 gutarPgʻ	 werden	 könnte.	 Dies	 ist	 ein	 Titel,	 den	 ich	 einige	 Male	 für	 Arbeiten	 verwendet	 habe.	 Er	
bezieht	sich	auf	Gedanken	zum	Quadrat	und/oder	zum	Rechteck	in	der	AbstrakPon	sowie	darauf,	dass	die	
ersten	Anfänge	von	Philosophie,	Religion	und	Recht	(oder	von	Foren	der	Reflexion	und	Diskussion)	mit	einer	
Art	Räumung	im	Chaos	oder	in	einer	Menge	(mit	dem	städPschen	Platz)	begannen,	um	einen	ruhigen	Ort	zu	
schaffen,	an	dem	ein	Nachdenken	stauinden	konnte;	und	in	dem	Titel	klingt	auch	die	Hoffnung	an,	dass	am	
Ende	 des	 Nachdenkens	 eine	 Art	 Frieden	 stehen	 könnte.	 In	 der	 Galerie	 entsteht	 durch	 die	 ungeschützte	
Verwendung	 von	Materialien	wie	 Puder	 und	 Papier	 ein	 Gefühl	 von	 Fragilität	 und	 Verletzlichkeit,	 das	 bei	
denen,	die	sich	in	diese	SituaPon	hineinbegeben,	hoffentlich	eine	Art	achtsamer	Ruhe	auslöst.”		

Durch	das	Rahmen	von	Durchgängen	und	das	Umgrenzen	oder	Aufzeigen	oder	Betonen	des	Quadrates	und	
des	Rechtecks	wurden	diese	Formen	entscheidend	für	diese	Ausstellung	–	nicht	nur	durch	ihre	Darstellung,	
sondern	auch	dadurch,	wie	 sie	dargestellt	und	 in	dieser	Darstellung	behandelt	werden.	Überdies	werden	
Quadrate	 und	 Rechtecke	 betont,	 indem	 sie	 durch	 Farben	 und	 Linien	 ‚gerahmtʼ	 oder	 umzeichnet	 oder	
abgegrenzt	 oder	 innerhalb	 einer	 Form	 hervorgehoben	 werden.	 Man	 erkennt	 dies	 beispielsweise	 in	 den	
sechs	 kleinformaPgen,	 hängenden	 Arbeiten	 aus	 Zuckerrohrpapier,	 Körperfarbe,	 Ölfarbe,	 Baumwolle	 und	
Kissenfüllung,	die	der	Malerei	so	nahekommen,	wie	es	den	Skulpturen	der	Künstlerin	überhaupt	möglich	ist.		

Karla	Black	versteht	die	Farben	in	der	Ausstellung	als	aufgehellte	Versionen	der	sieben	prismaPschen	Farben	
des	 Regenbogens.	 In	 den	 Grenzen	 des	 hellen	 Farbspektrums	 ihrer	 PaleCe	 ist	 dies	 das	 Maximum	 an	
‚Vielfarbigkeitʼ,	das	ihr	Werk	erreichen	kann.		
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